
fl·flt der Bundesbahn unterwens: 

Sonntagsrückfahrkarte nach Latte 
Hinfahrt 7 23 Uhr- Ruckfahrt 21.50 Uhr 

l n einem Gedicht des wandertelia;en stehen und los!ahren, so wn aletxon 
Joachlm Rlna;elnat~ kommt eine S telle herum, v.·enn die Landbewohner zur 
vor, die mich mein Leben lana: be· Kirche a:ehen und dill Sln~ •m 
.chlftJit 1\a.t. Sie laukt: • Wa11n llleht elfr!pten &illod. Der Tllu llea;t noch 
eln Wa\fi.ch wohl je cln Reht" Ein auf den Crlscm, die KIJhe 1'\lhen da run1cn vr.tc:h. Stehen 1le in Verblndunr 
Wa\flsd': sieht rntiiJrUch niemals ein und ll:luen, die Pferde machen Ihren mit der Sdllacbt, d ie Heinrich der 
Reh, ntcbt einmal 1m Zoo; denn kein Sonntaromora;enspaz"'rpnll am Zaun Löwe l\Bl hier dem Grafen Si· 
Ttera:arten kann einen Wal!bdt unter· enUanA, und ocbon •lebt am Walde~· mon von T~enbura: llderit'? Auch 
brlniJen. nnd das erste Reh. Es 11b\ auf der Osnabrüd<er Truppen, voran die 

Dem ..:n&efleisd)\.en GroBstlldler Welt nidlkSd>önerco undErre1enderu 
&cht e1 heulzut.age nicht viel bcaer als ein Reh; es bat die Vn~chuld der 
alsdenWalen.Aud!.er krlea:tnleeln NalurinaeinenLld!.t.Jm. 
Reh ru aehen. Es ael denn, er cnt· Aber die Rehe 1!nd nicht du e!a:ent· 
.ch!ic6t alch, dnc Sonntal!rild<fahr· lldle z~ der Sonnt~fshrkarte. 
lulrte tu kaufen. ir1cndwohin illl In Lotte heißt et auut.c~tcn. Am Kom, 
GrUne, .:um Beispiel nach. Lotle. Er dao 1dlon mannsboch 1t.cbt, und an 
mu.fl .elbstvcrs\lndl!dl. bdzeiten au!· kühlen Wildem vorbei tübrt der WeC 

nach. Wersen. Unterwep bieten 1ldl 
beuubemde Ausblld<c aut die IXIte 
an.dleeinl'kbtiCiehen~BUderbuch
fl(ilk:hen llt mlt Butterblumenwleaen, 
~~~~. Weiden und auablilhcndcm 

In Wersen reflm un. vor allem die 
aiWrom.anisdte Kirthe, die mitten im 
Dorfaufeinetltptl~nS..Cntll<;he 

-l thnlnt;ibnoilterierl~rn .atab!ID 
seit 700 Jal!AG. In den Vorrärten der 
adl"eltenSicdlUDishluscrbliJhen Rlt. 
tenpeom, Nadltker1:e und Salbei. Bis 
:;:.,:r~t.oepslcenenistesnunnidlt 

D!eSioepsteene slndda5 a:röBtenod!. 
erhalteneSt.cin,lrab WI!Ottalcns..Vnter 
einer Doppelrribe von 22 pllBI'Weioe 
aidlseiJCnilberstchcndcnTrllcnteinen 
soU der Sa.le nach. Hen.oa: Witteklnd 
tma;o.ldencn Sar(e ruhen. Nachta er
glühendieSteineundleudltendcm 
To~ ru Ehren w:le Gellted aropen 
durch die Hddcklclem. DIC$C nordl· 
1d!.en Gnnllblöd<e alnd die lillf'lkn 
Zeu(en tor die Besltdlunl unserer 
Heimat durch bluerl.ici'le Menachen. 

Vnwelt des Groß:stelncrabeJ finden 
wir dann such den Cabelin. eine An
höhe mlt Ffmbii<:k auf den Gthn. 
Heide und Kiefernwald dehnen 1ldl 
bia zum Horizont. Sieben mldlU1e 
EnlwlUe, d ie SOJICRi nnlcn Catxolln-

Dieo a lta Kiteha ift W"oan •duonzen, l'\lfen lucilldltllcbe Erlnne· 

KOndl,..,r, pril&el~•lc:h l308 hiermlt 
einem TeddenbUlliCrGrafen, wobei der 
tapre..., IIOJihrlre Bischof Ludwill \ 'On 
Oonabriido:voneinemeicenenGefolt•· 
mann~entlldl end>lacenwurde. 

Aber wer weiß d.._ alieii\Odl! Jet1t 
reifen die Blaubeetlen untu den 
Eidlcn, und inder Fernerollt eln Zua: 
durdldenfril.benAbend.~wirdZelt 
zur RIJd<kehr. -lz 

~~~~~~ -~~- -~ 


